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Stellungnahme Pflegeethik-Initiative  

Deutschland e.V. 

Adelheid von Stösser, Erste Vorsitzende 

 

Was sind die Ursachen der gegenwärtigen Pflegekrise? 

Die Hauptursache sehe ich darin, dass sich die politisch 

Verantwortlichen nur allzu gerne blenden lassen und bestenfalls 

Symptome kaschieren. Klagen von Betroffenen und Berichte von 

Missständen in der Pflege, die es seit Jahrzehnten regelmäßig und 

zunehmend gibt, werden als bedauerliche Einzelfälle abgetan. 

Anstatt offen und ehrlich mit der Situation umzugehen und tragfähige 

Lösungen anzustreben, lassen sich Politiker vor den Karren von 

Personen und Verbänden spannen, die aus der Notlage Kapital 

schlagen. 

 

Wer ist Ihrer Meinung nach dafür verantwortlich? 

Es ist natürlich nicht alleine die Politik verantwortlich. Jeder einzelne 

Bundesbürger kann und sollte sich dafür einsetzen, dass die 

Menschenwürde im Umgang mit Pflegebedürftigen gewahrt wird. 

Verhängnisvoll ist hier die Rolle der Ärzte, Pflegekräfte und anderer 

Fachleute, die auf Medikamente statt auf Zuwendung setzen und so 

Pflegebedürftigkeit erzeugen oder verstärken. Auch Richter*innen, 

rechtliche Vertreter*innen und Angehörige akzeptieren die gängige 

Praxis in aller Regel. Auch sie hätten die Möglichkeit, mehr Personal 

zu einfordern, damit die nötige menschliche Begleitung gewährleistet 

ist. Stattdessen genehmigen Gerichte freiheitsentziehende 

Maßnahmen mit der Begründung, die Sicherheit anders nicht 

gewährleisten zu können. 
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Es bedarf einer tatsächlichen Neuausrichtung, die sich an den 

Bedürftigen und ihren Angehörigen orientiert. Es darf nicht 

hingenommen werden, dass unsere alten Mitbürger*innen in Heime 

abgeschoben und ruhig gestellt werden. Und das liegt auch nicht nur 

an zu wenig Personal und schlechter Bezahlung, sondern vor allem 

am fehlenden Unrechtsbewusstsein in der BRD. Man nimmt diese 

systembedingten, tausendfachen Entwürdigungen / Entrechtungen / 

Sicherungsverwahrungen in Kauf. Die Haltung ist das Problem! 

  

Wer sollte was tun, um die Situation zu verbessern? 

Bürger*innen sollten nicht darauf setzen, dass die Politik für jeden 

Fall eine passende Lösung anbietet. Vielmehr sind Eigeninitiative und 

bürgerschaftliches Engagement gefragt. Vor allem mit den Ziel, dass 

die häusliche Pflege möglichst bis zuletzt gewährleistet werden kann 

und pflegende Angehörige eine individuell passende Unterstützung 

erfahren. 

Was keinem weiterhilft sind parteitaktische Manöver und 

gegenseitige Schuldzuweisungen. Weder SPD noch CDU/CSU noch 

GRÜNE, LINKE, FDP oder AfD haben das Problem erkannt. Alle 

tuten sie in das gleiche Horn, das da heißt: „Mehr Geld für die Pflege 

locker machen.“ Wir sehen das Problem eher darin, dass schon zu 

viel Geld im System ist. Zuviel Geld, das im Pflegemarkt versickert 

und die Geschäftemacherei mit Pflege ankurbelt. Pflegeheime 

sprießen wie Pilze aus dem Boden. Darunter zunehmend 

aktienfinanzierte Unternehmen, die hohe Renditen versprechen. 

Heime werden subventioniert und genehmigt, obwohl jeder 

inzwischen wissen müsste, dass es kein Personal gibt. Bisher habe 

ich noch keine politische Debatte gehört, in der über einen Baustopp 

nachgedacht wurde. Stattdessen lässt man es zu, dass das Personal 
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verschlissen wird und unsere alten, kranken, sterbenden Landsleute 

in menschenunwürdiger Weise abgefertigt werden oder stundenlang 

in ihren Ausscheidungen liegen müssen, wie es jüngst Alexander 

Jorde der Bundeskanzlerin vorgeworfen hat.  

  

Was müsste als erstes geschehen? 

Vor allem wird es Zeit, dass sich die Politik ihrer Verantwortung für 

die betroffenen Menschen bewusst wird und sich nicht länger vor 

den Karren von Leistungsanbietern und Kassen spannen lässt. Auch 

die Wissenschaft wird das Problem nicht lösen können. Politik hat 

schon viel zu viel Zeit mit dem Warten auf Studienergebnisse 

vergeudet, zu Sachverhalten die offensichtlich sind. Doch Politik 

kennt nichts anderes. Erst einmal Zeit gewinnen, ein 

Forschungsinstitut mit einer Studie beauftragen und das Ergebnis 

abwarten. Wir brauchen keine weiteren Studien! Warum werden 

besorgte Angehörigen und Pflegekräfte nicht ernst genommen, die 

berichten wie es tatsächlich um die Pflege bestellt ist? 


